
Wie organisiere ich meine GFS? 
 

1. Überlege dir in welchen Fächern (Nicht jeder bekommt  sein Wunschfach) du gerne 

eine GFS halten möchtest. Diese trägst du in die  Liste im Klassenzimmer ein. 

 

2. Wenn dir dein Fach zugeteilt wurde, schau im Schulbuch nach, welche Themen dieses 

Schuljahr behandelt werden. Davon suchst du dir ca. 3 Themen aus, die dich 

interessieren. 

 

3. Sobald wie möglich (vor den Herbstferien) sprichst du mit dem betreffenden 

Fachlehrer. Du sagst ihm, 

a. dass du in seinem Fach eine GFS halten möchtest. 

b. dass du dir bereits Themen überlegt hast. 

c. zu welchem Zeitpunkt du die GFS gerne halten möchtest. 

 

4. Gib dem Lehrer etwas Bedenkzeit. Such ihn ein paar Tage später auf und sprich mit 

ihm dein endgültiges  Thema ab. Notiere dir die genaue Formulierung des Themas  

(Diese muss auf das Deckblatt deiner GFS).   

 

5. Frag den Fachlehrer nach Tipps zur Informationsbeschaffung für deine GFS. Achte 

darauf, dass du nicht bei Wikipedia suchst. Die Texte bei Wikipedia sind zumeist so 

schwierig, dass sie für Schüler kaum zu verstehen sind. 

 

6. Frage deinen Fachlehrer ebenfalls, ob er dir Tipps geben kann, welche Unterthemen 

wichtig sind für deine GFS. Suche gezielt nach Informationen zu diesen Unterthemen. 

 

7. Wenn du Informationen gesucht hast, überlege dir, welche Unterthemen 

zusammenpassen und notiere dir diese. Erstelle daraus eine Gliederung (eine Art  

Inhaltsverzeichnis) für deine Dokumentation. Zeig diese deinem Fachlehrer und sprich 

mit ihm darüber, ob etwas fehlt oder zu viel ist. 

 

8. Falls es noch nicht geschehen ist, lass dir nun einen Termin geben, wann du die 

Präsentation deiner GFS halten sollst. Achte darauf, dass in diesem Zeitraum noch 

nicht zu viele Klassenarbeiten angekündigt sind. Empfehlenswert ist es die GFS bis 

drei Wochen vor den Weihnachtsferien oder direkt nach dem Halbjahr zu machen. 

 

9. Erstelle nun deine Dokumentation. Dabei müssen folgende Dinge erstellt werden: 

a. Deckblatt, Inhaltsverzeichnis mit Seitenangaben, Anzahl der geschriebenen 

Seiten (von Fach zu Fach unterschiedlich) und Quellenangaben (Dies sind die 

Internetseiten oder Buchtitel aus denen du Informationen verwendet hast). 

b. Achte darauf, dass du nichts kopierst. Du musst alles in deinen eigenen 

Worten schreiben und darfst nichts wörtlich (z.B. aus einem Wikipediatext) 

übernehmen. 

c. Achte auf einen einheitliche Darstellung (bei WORD: Schriftgröße 12 – Arial; 1,5-

facher Zeilenabstand). Zudem sollten deine Seiten nicht nur halb 

vollgeschrieben sein. 

 

10. Erstelle nun deine Präsentation. Achte darauf, dass du Medien einsetzt (z.B. 

PowerPoint, Plakate usw.). Erstelle dir auch Karteikärtchen. Achte darauf, dass du bei 

deiner Präsentation nicht abliest. 


